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Pfrn. i. R. Angelika Obert 
 
Für radioBerlin 88,8     Abendsegen 18.7. - 24.7.20 16 
 
 
Montag, 18. Juli 2016  
 
Wer einen Garten hat, weiß: Da gibt es ständig was zu tun. Das hört nie auf. Und im 
Haushalt ist es ja genauso. Ach, die viele Arbeit! - dieser Seufzer kommt aus vielen 
Mündern. Dabei vergisst man leicht, dass es ja auch Spaß macht, etwas zu schaffen und 
zu gestalten:  
 
Gewiss kein Freund der Gärtnerei wäre zufrieden, wenn auf einmal alles reif gewachsen 
da stände und er nichts zu tun hätte als zu pflücken.  
 
So hat es der Dichter Jean Paul für sich notiert. Ich glaube, er hat dabei nicht nur an den 
Garten gedacht, sondern an alles, was uns Mühe macht. Wenn's immer schon gleich fertig 
da wäre – das wäre doch sehr langweilig. Und das mag sogar für's eigene Leben gelten: 
Auch das wäre ja langweilig, wenn  wir schon gleich in voller Reife da wären. Lassen wir's 
wachsen in Geduld.  
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter Gottes Segen.  
 
Jean Paul, Ideengewimmel. Texte und Aufzeichnungen aus dem unveröffentlichten 
Nachlass, hrg. von Thomas Wirtz und Kurt Wölfel, Eichborn, Ffm. 1996 
 
 
Dienstag, 19. Juli 2016  
 
Es wird wieder viel geschimpft in Deutschland. Manchmal kann man den Eindruck haben: 
Viele genießen das richtig – sich aufzuregen über die Politik und die Medien, böse Emails 
zu verschicken und giftige Kommentare ins Netz zu stellen. Nur – davon wird bestimmt 
nichts besser. Wer die Verhältnisse auch nur ein bisschen verbessern will, meint der 
Psychologe Erich Fromm, sollte mehr denken und weniger schimpfen. Er schreibt:   
 
Man kann Menschen für etwas gewinnen, indem man ihre Entrüstung oder sogar ihren 
Hass anspricht. Man kann aber mit diesen Gefühlen niemanden dazu bringen, 
konstruktive Handlungen mitzutragen.  
Menschen können zu veränderndem Handeln nur motiviert werden, wenn sie Hoffnung 
haben. Und sie können nur Hoffnung haben, wenn man ihnen Alternativen  zeigt. Solche 
Alternativen aber gibt es nur auf Grund enormer Anstrengung von Denken und 
Vorstellungsvermögen und nicht, wenn sich alle Energien auf Protest und Entrüstung 
konzentrieren.  
 
Heute Abend müssen Sie nicht mehr denken. Aber erst recht nicht schimpfen.  
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter Gottes Segen.   
 
 
Erich Fromm, aus: Worte zum Leben, Hg. Norbert Lechleitner, Herder, Freiburg i.B. 1997, 
S. 195, dort kein weiterer Nachweis.  
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Mittwoch, 20. Juli 2016 
 
Schön ist die Natur im Sommer, und wenn man genau hinguckt, kann man entdecken, wie 
da in allem, was lebt und wächst, auch eine große Zärtlichkeit ist. So weiß es Heinrich 
Heine in seinem kleinen Gedicht vom Schmetterling. Er schreibt: 
 
Der Schmetterling ist in die Rose verliebt,/ umflattert sie tausendmal, 
ihn selber aber, goldig zart, / umflattert der liebende Sonnenstrahl. 
 
Jedoch, in wen ist die Rose verliebt?/ Das wüßt ich gar zu gern. 
Ist es die singende Nachtigall?/ Ist es der schweigende Abendstern? 
 
Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt;/ ich aber lieb euch all: 
Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl,/ Abendstern und Nachtigall. 

Ja, warum nicht? Ein wenig verliebt sein in den Sommer: in Rose und Schmetterling, in 
Abendstern und Nachtigall. Das alles bewundern und genießen – und leichten Herzens zu 
Bett gehen. Ich wünsche es Ihnen und eine gute Nacht unter Gottes Segen.  

Heinrich Heine, Sämtliche Gedichte in zeitlicher Folge, Hg.Klaus Briegleb, Insel 
Taschenbuch, Ffm 1997 
 
Donnerstag, 21. Juli 2016  
 
Die Sommerferien haben angefangen. Nun wird es ein paar Wochen lang ruhiger in Berlin. 
Und auch, wer schon lange nicht mehr zur Schule geht, bekommt etwas ab vom 
Feriengefühl. Auch wer nicht verreist, darf sommerlich verschnaufen – und, wenn möglich, 
ein paar Rasttage einlegen  Glückstage, wie es bei Theodor Fontane heißt. Der schreibt: 
 
Ich halte die Rasttage des Lebens für ein großes Glück. Das Immer-in-Trab sein drückt 
nieder, macht alles Schwere noch schwerer, als es ohnehin schon ist, und raubt dem 
Leben allen Charme. Diesen Charme wenigstens soll man ihm aber nicht rauben. Der 
Ostwind pfeift noch mal rauh dazwischen. Aber solange keine Wolken da sind, freue man 
sich des himmlischen Lichts. 
 
So wünsche ich Ihnen Sommertage voller Charme. Und eine gute Nacht unter dem Segen 
Gottes.  
 
Theodor Fontane, Brief an seine Frau, aus: Worte, die gut tun, Hg. Christian Leven, 
Herder, Freiburg i.B. 1998, S. 178, dort kein weiterer Nachweis.  
 
Freitag, 22. Juli 2016 
 
So gut es nur geht, sollte man am  Abend alles Bedrückende doch loslassen: die dunkeln 
Gedanken, die Sorgen, den Kummer zur Ruhe bringen. Vielleicht hilft dabei die 
Vorstellung, dass ein Engel nah ist, der das Ungelöste mitträgt. So sagt es ein 
schwedisches Abendlied, das zugleich ein Gebet und eine Fürbitte ist:   
 
Der Lärm verebbt und die Last wird leichter. 
Es kommen Engel und tragen mit. 
Gott, segne alle, die dir vertrauen. 
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Gib Nacht und Ruhe, wo man heut litt. 
 
Lass Recht aufblühen, wo Unrecht umgeht. 
Mach die Gefangenen der Willkür frei. 
Lass Menschen wirken, dass Friede sei.  
Gott, segne alle, die dir vertrauen, 
Gib Nacht und Ruhe, wo man heut litt. 
 
Ja, um Frieden wollen wir nicht nur für uns selbst bitten. 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter Gottes Segen.  
 
Originaltext: Lars Thunberg, Deutsch: Jürgen Henkys 1990 
Aus: Singt, Jubilate. Lieder und Gesänge für die Gemeinde, Hg. Gunter Kennel im Auftrag 
der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Strube Verlag München, 2012 
 
 
 
Sonnabend, 23. Juli 2016 
 
Fleiß, heißt es, ist eine deutsche Tugend und ganz besonders eine schwäbische. Darum 
haben es die Deutschen und besonders die Schwaben wohl auch nötig, daran erinnert zu 
werden, dass das Leben nicht nur aus „schaffen müssen“ besteht. Schon gar nicht im 
Sommer. So schrieb der schwäbische Journalist Gustav Pfizer schon vor über hundert 
Jahren ein Gedicht, in dem er das Nichtstun verteidigt, das 
Dolce far niente 
 
Im Kahne den Himmel beschauend, sich wiegen, 
An grünenden Ufern vorüber zu fliegen, 
wie süß, in so buntem, langen Vergnügen 
halb wachend, halb träumend die Zeit zu betrügen! 
 
Ich höre von ferne das Schelten der Weisen, 
Dass frech ich den Müßiggang wage zu preisen, 
O! freilich ihr könnt nicht genießen, nur fasten! 
Ihr tragt halb seufzend, halb eitel die Lasten! 
Ihr flechtet das Leben aus Angst und Verlangen, 
Und mangelt der holden Kunst: zu e m p f a n g e n! 
 
Üben wir uns morgen am Sonntag doch mal in empfänglichem Nichts-tun.  
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter Gottes Segen.  
 
Gustav Pfizer, Gedichte. Neue Sammlung, Neff, Stuttgart 1835 
hier aus: Das Leben ist doch schön! Gedichte. Hg. Heinke Wunderlich, Rechlam, Stuttgart 
2007 
 
Sonntag, 24. Juli 20016 
 
Nicht nur das Lied vom Mond, der aufgegangen ist, hat Matthias Claudius gedichtet. Er hat 
für den Wandsbecker Boten auch manche schöne Betrachtung geschrieben, die  heute 
noch zu denken gibt. Zum Beispiel diese unter der Überschrift: Von der Freundschaft 
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Freundschaft kann nicht sein ohne Einigung und wo die ist, da macht sie sich von selbst. 
So sind Leute, die zusammen Schiffbruch leiden, Freunde. Nämlich das gleiche Gefühl der 
Not in ihnen allen, die gleiche Hoffnung und der eine Wunsch nach Hilfe einigte sie. 
Einerlei Gefühl, einerlei Wunsch, einerlei Hoffnung einigt; und je inniger und edler dies 
Gefühl, dieser Wunsch, diese Hoffnung, desto edler ist auch die Freundschaft, die daraus 
wird.  
Aber, denkst du, auf diese Weise sollten ja alle Menschen auf Erden die innigsten Freunde 
sein? Freilich wohl! Und es ist nicht meine Schuld, dass sie es nicht sind.  
 
Die gleiche Not, die gleiche Hoffnung und der gleiche Wunsch nach Hilfe – die könnten 
uns ja auch in Europa wohl einigen. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter Gottes 
Segen.  
 
Aus: Matthias Claudius, Der Wandsbecker Bote, Vorwort: Peter Suhrkamp, Insel Verlag, 
Ffm 1975, S. 253 
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Montag, den 1.8.2016 
 
Manchmal kann man nach den Nachrichten schon das Gefühl haben, als würde es in der 
Welt nur immer noch schlechter und bedrohlicher zugehen. Gegen den allzu düsteren 
Pessimismus hilft ein Gedanke, den Hermann Hesse in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg 
notiert hat. Er schreibt: 
 
Das Böse in der Welt, es ist in uns, es scheint mit dem Leben untrennbar verbunden. 
Dennoch spricht die heitere und schöne Seite der Menschheitsgeschichte unübertönbar zu 
uns, beglückt und tröstet uns, mahnt uns und weht Hoffnung in unser Dasein, das so oft 
hoffnungslos scheint. Und wie wir uns Friedliebende nicht  frei vom Bösen wissen, so 
hoffen wir, dass auch in den andern die Möglichkeit besteht, zur Einsicht und zur Liebe zu 
erwachen.  
 
Ja, so darf man auch mal denken: Es besteht doch die Möglichkeit, dass die Einsicht siegt 
– wie bei uns, so auch bei andern. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter Gottes 
Segen. 
 
Hermann Hesse, Februar 1955, Ausgewählte Briefe, 
hier aus: Worte zum Leben, Hg. Norbert Lechleitner, Herder, Freiburg i. B. 1997 
 
 
Dienstag, 2. August 2016 
 
Johann Peter Eckermann ist berühmt geworden als Goethes Gesprächspartner und  sein 
getreuer Protokollant. Aber er war nicht immer in so anregender Gesellschaft, sonst hätte 
er wohl nicht diese Sätze geschrieben, in denen er sich zu Geduld und Gelassenheit 
mahnt:   
 
Nimm das Leben, wie es ist, und die Menschen, wie sie sind, so wirst du glücklich sein, 
und sanfter Friede wird deine Tage verschönern. Murre nicht gleich über ein paar 
unangenehme Stunden, die du ertragen musstest, und das vielleicht bloß aus Gefälligkeit. 
Wie oft wirst du noch dies Opfer bringen müssen, wenn du in einer Welt mit Menschen 
leben willst.... 
 
Nein, man muss nicht immer gleich denken: Jetzt habe ich aber meine Lebenszeit 
vergeudet – nur, weil es langweilig war. Das Murren ist erst recht vergeudete Zeit. 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter Gottes Segen.  
 
Johann Peter Eckermann (1792 – 1854) 
Aphorismen. Hg. von Sander L. Gilman, Schmidt, Berlin 1984 
 
 
Mittwoch, 3. August 2016 
 
Wenn's heiß ist, macht die  Arbeit Mühe. Wenn's regnet, sinkt die Stimmung. Schon das 
Wetter ist Grund genug, das Leben meistens schwer zu finden. Und dafür gibt es natürlich 
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auch noch andere triftige Gründe. Trotzdem ist es gut, sich manchmal zu fragen, ob wir es 
uns nicht auch selber schwer machen, indem wir alles schwer nehmen. Vielleicht mit  dem 
Gefühl leben, wir müssten uns eben immer anstrengen, um zu bestehen. Es ist nicht 
verkehrt, dem nachzudenken, was die temperamentvolle Bettina von Arnim einmal an 
ihren Mann geschrieben hat:  
 
Nur der mit Leichtigkeit, mit Freude und Lust die Welt sich zu erhalten weiß, der hält sie 
fest. Strengt euch nicht zu sehr an, meine Freunde, beißt, klammert euch nicht an, spielt 
lieber Ball mit ihr, sie ist ja rund, wer sie im Gleichgewicht zu werfen weiß, der fängt sie 
immer wieder.  
 
Einen Schritt zurücktreten, die Dinge mehr spielerisch sehen – das macht bestimmt Vieles 
leichter. Eine gute Nacht wünsche Ihnen unter Gottes Segen.  
 
 
Bettina von Arnim, Brief an Arnim, aus:  
Worte, die gut tun, Hg. Christian Leven, Herder, Freiburg i.B. 1998, dort kein weiterer 
Nachweis.  
 
 
Donnerstag, 4. August 2016 
 
Wenn morgen die Olympischen Spiele beginnen, dann wird auch wieder geguckt: Wie 
steht es um den deutschen Sport? Werden die Kanuten das bringen, was wir von ihnen 
erwarten? Ein bisschen komisch ist es  ja, wie wir uns dann mit  Leistungen identifzieren, 
für die wir nicht das Geringste getan haben. Nicht, dass wir sie nicht bewundern sollten – 
aber es sollte doch auch klar sein: Was die Andern machen, ist ihre Sache. Und ich sollte 
mich um meine Sache kümmern. Robert Gernhardt  hat  sich das mal sehr grundsätzlich 
vorgenommen in einem kleinen Gedicht unter der Überschrift: 
 
Alles wird anders 
 
Viel zu lang mit fremden Leben 
mitgegangen mitgefangen 
Viel zu stark an fremden Wünschen 
mitgelitten mitgetragen 
 
Viel zu sehr bei fremden Taten 
mitgefiebert mitgezogen 
Viel zu gern bei fremden Siegen 
mitgezogen mitgelogen. 
 
Die Versuchung ist immer groß, sich in Gedanken lieber mit den Andern zu beschäftigen 
als mit sich selber. Aber verantwortlich sind wir für unser eigenes Leben.  
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter Gottes Segen.  
 
Aus: Robert Gernhardt, Lichte Gedichte, Fischer Tabu 14108, Ffm. 1999 
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Freitag, 5. August 2016 
 
Tausend Dinge muss man üben, um sie gut zu machen. Kochen und Singen, Joggen oder 
Fahrrad reparieren – alles will geübt sein. Aber am meisten der Leistungssport. Dem muss 
man sich mit Haut und Haar widmen, muss wirklich hart trainieren. Jeder sieht das ein.  
Nur wenn es um die Religion geht, die Beziehung zu Gott, denken fast alle Menschen: Da 
gibt es nichts zu üben. Es reicht schon, irgendwie zu glauben. Der Apostel Paulus ist da 
anderer Meinung. Mit Haut und Haar wie ein Langstreckenläufer will er es üben, vor Gott 
und mit Gott zu leben. So schreibt er im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth: 
 
Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die 
Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz 
hingegen ist unvergänglich.  
Für mich gibt es daher nur eins: ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen 
verliert.  
 
Was ist das Ziel? Habe ich es im Auge? Keine einfache Frage. Eine gute Nacht wünsche 
ich Ihnen unter Gottes Segen.  
 
1. Korinther 9, 25 – 26a,  Neue Genfer Übersetzung, Genfer Bibelgesellschaft, Romanel-
sur-Lausanne 2015 
 
Sonnabend, 6. August 2016  
 
Die Zeit vergessen, sich treiben lassen, träge vor sich hin träumen – das muss auch mal 
sein im Sommer. Joachim Ringelnatz versteht sich darauf und lädt dazu ein mit einem 
zauberhaften Sommergedicht: 
 
Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß, 
Das durch den sonnigen Himmel schreitet 
Und schmücke den Hut, der dich begleitet, 
Mit einem grünen Reis.  
 
Verstecke dich faul in die Fülle der Gräser. 
Weil's wohltut. Weil's frommt.  
Und bist du ein Mundharmonikabläser 
Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt.  
 
Und lass deine Melodien lenken 
von dem freigegebenen Wolkengezupf. 
Vergiss dich. Es soll dein Denken 
Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf. 
 
Ja, wenn das Denken zur Ruhe kommt, wird der Tag lang und das Leben schön. In diesem 
Sinn wünsche ich Ihnen einen wunderbar faulen Sommersonntag und eine gute Nacht 
unter Gottes Segen.  
 
Joachim Ringelnatz, Sämtliche Gedichte, Diogenes Tschenbuch, Zürich 2005 
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Sonntag, 7. August 2016 
 
Es ist schon wieder Erntezeit – das Jahr neigt sich in seine zweite Hälfte. Da kann man 
wohl ein bisschen melancholisch werden – warum vergeht die Zeit bloß immer so schnell? 
Andererseits kann man an einem Augustsonntag ja auch das Gefühl haben, als ob alles 
still steht – auch die Zeit. Zwischen Vergehen und Stillstehen bewegt sich ein 
Augustgedicht von Erich Kästner: 
 
Nun hebt das Jahr die Sense hoch 
und mäht die Sommertage wie ein Bauer. 
Wer sät, muss mähen. 
Und wer mäht, muss säen. 
Nichts bleibt, mein Herz. Und alles ist von Dauer.  
 
Ein Erntewagen schwankt durchs Feld. 
Im Garten riecht's nach Minze und Kamille. 
Man sieht die Hitze. Und man hört die Stille. 
Wie klein ist heut die ganze Welt! 
 
Nichts bleibt, mein Herz. Bald sagt der Tag Gutnacht. 
Sternschnuppen fallen dann, silbern und sacht, 
ins Irgendwo, wie Tränen ohne Trauer. 
Dann wünsche deinen Wunsch, doch gib gut acht! 
Nichts bleibt, mein Herz. Und alles ist von Dauer.  
 
Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen unter Gottes Segen.  
 
 
Erich Kästner, Die dreizehn Monate, Atrium Verlag Zürich und Thomas Kästner, 1955 
 
 
 
 
 
 


